
Betr.: Ihre Auftrags-Gutachten zu Haftungsrisiken gegenüber Dritten 
bezüglich Weiterbetrieb der Kreisklinik Wolfhagen, erstellt für die 
Gesundheit Nordhessen Holding AG am 19.2.20

Sehr geehrte Herr Professor Trautner, 
sehr geehrter Herr Lubinski,

Ich bin als niedergelassener Arzt, als Notarzt und 
organisationsverantwortlicher für den örtlichen Bereitschaftdienst  
persönlich und in meiner Arbeit massiv betroffen von der quasi über 
Nacht veranlassten Schliessung der Kreisklinik Wolfhage. Ich war in der 
Klinik über 20 Jahre als leitender Oberarzt der Inneren Abteilung tätig 
und kenne die Einrichtung auch technisch sehr gut und kann Ihre 
Schlussfolgerung nicht nachvollziehen.
Bezüglich des Brandschutzes waren der GNH die Defizite der Einrichtung
seit 2005, verteten durch die Abteilung Bau und Technik (Leiter: Herr 
Frank Damm Schefski) bekannt, wurden aber wohl bis zum 
Schliessungbeschluss der GNH vom 17.9.2019 nicht als kritisch 
betrachtet und nicht systematisch angegangen. 
Obgleich als Klinikbetreiber seit 2005 eigenverantwortlich für den 
Brandschutz, hat die GNH am 22.2.2020, also 3 Tage nach Fertigstellung 
des Gutachtens die umgehende Schliessung Kreisklinik Wolfhagen 
veranlasst und sich dabei auf die Beurteilung des Haftungsrisikos aus 
Ihrem Gutachten berufen. 

Die in Ihrem Gutachten entwickelte Schlussfolgerung entspricht 
inhaltlich und faktisch einer Empfehlung zur sofortigen Schliessung einer
systemrelevanten Klinik.
Als persönlich Unterzeichnende und damit für die Erstellung des o.g. 
Gutachten Verantwortliche, mache ich Sie darauf  aufmerksam, dass im 
gesamten Text die entscheidenden juristischen Grundprinzipien der 
Güterabwägung und der Verhältnismässigkeit unberücksichtigt geblieben
sind. 

Zur Erinnerung: 
- Güterabwägung beschreibt ein rechtliches Prinzip, bei dem ein 
rechtlich geschütztes, höherwertiges Gut im Falle eines Konfliktes dem 
geringerwertigen vorzuziehen ist

- Verhältnismässigkeit beschreibt die Angemessenheit einer Handlung 
in einem rechtlichen Zusammenhang 

Auf ein Krankenhaus bezogen kann und muss in bestimmten Situationen 
ein mögliches Risiko toleriert werden, sofern dadurch ein realer Schaden 
in diesem Fall von erkrankten Menschen mit höherer Wahrscheinlichkeit 
abgewendet werden kann. Das ist die Realität in der medizinischen 
Versorgung und betrifft alle medizinischen Einrichtungen und besonders 
die Krankenhäuser. 



Bereits am Tag zuvor hat Dr. Tedtros Adhenom Ghebreyesus, der Leiter 
der WHO und wohl renomierteste Immunologe der Welt, dringlich die 
Nationen auf die Eskalation der Seuche hingewiesen und die 
Bereitstellung  von Ressourcen aufgefordert, um für den möglichen 
Ausbruch der Seuche gewappnet zu sein.

Die eskalierende seuchenepidemiologische Situation dürfte seit 
spätestens Mitte Januar jedem des Lesens und Schreibens fähigem 
Menschen bewusst gewesen sein.
Zu diesen Zeitpunkt war es in Wuhan, China zum shutdown  der Stadt 
gekommen und das dortige Gesundheitssystem so maximal überlastet, 
dass in nur 10 Tagen zwei Notfallkliniken von je 1000Betten errichtet 
werden mussten, um die Versorgung der Bevölkerung auch nur 
ansatzweise aufrecht zu erhalten. 
Bereits zu diesem Zeitpunkt bestand die Gefahr des Übergreifens der 
Corona-Virus Epidemie auf Länder ausserhalb Chinas, also auch auf  die 
BRD – mit den dann gleichen Folgen für das Gesundheitswesen und die 
klinische Versorgung.
Dies dürfte auch dem Gutachter nicht entgangen sein. Umso 
verwunderlicher, dass im Gutachten kein Bezug auf dieses offensichtliche
und evidente Risiko genommen wurde

Ein Gutachten ist formal eine begründete Empfehlung. Als Gutachter ist 
man daher immer gehalten den Sachverhalt aus verschieden 
Perspektiven zu betrachten. Auch muss man inhaltlich immer auf 
Altennativen und mögliche ungünstige Folgen der Empfehlung hinweisen.
Sie werden mir zustimmen, dass ich als Arzt grob fahrlässig handeln 
würde, wenn ich einen Patienten zu einer Behandlung raten würde ohne 
ihn auch auf u.U. sehr seltene Nebenwirkungen und mögliche 
Therapiealternativen zur hingewiesen zu haben. Im Schadensfall wären 
Versäumnisse in diesem Bereich haftungsrelevant.
Deshalb habe ich meine Patienten bei entsprechenden Fragestellungen 
und Aufklärungsgesprächen bereits im Januar auf Risiken im 
Zusammenhang mit SARS-CoV2 hingewiesen. Hätte ich das nicht getan 
wäre ich meiner Aufklärungspflicht nicht nachgekommen.

Obgleich von einer Anwaltskanzlei vielleicht kein medizinisches 
Detailwissen erwartet werden kann, so kann doch aber von den dortigen 
Mitarbeitern ein gewisser Sachverstand in der Risikoevaluierung mit 
Grundkenntnissen im Risikomanagement erwartet und somit davon 
ausgegangen werden, dass  diese sich mit der Seuchenepidemiologischen
Entwicklung zumindest in den Medien auseinandergesetzt haben

Mir ist auch klar, dass das vermutlich nicht kostengünstige GNH-
Gutachten sozusagen mit der heissen Nadel gestrickt wurde  
(Auftagserteilung am Freitag, den 31.1.2020 /Fertigstellung am 
Mittwoch, den 19.2.2020), somit in 12 Werktagen. Da darf man nicht viel 
erwarten!

Es handelt sich aber um ein Rechtsgutachten zur Beurteilung der 
Haftungsrisiken gegenüber Dritten, Mitarbeitern und Patienten. 



Die Risiken gegenüber Dritten ergeben sich aber nicht nur aus dem 
Betrieb der Einrichtung sondern auch aus Unterlassung, nämlich den 
Folgen der Einstellung des Krankenhausbetriebes mit im schlimmsten 
Fall, der möglichen Schädigung von kritisch kranken Menschen infolge 
des Fehlens von verfügbaren Behandlungsmöglichkeiten.

Dies hat sich leider schon am Rosenmontag, 2 Tage nach der durch Ihr 
Gutachten begründeten Schliessung der Klinik bewahrheitet. Durch die 
tragischen Ereignisse um die Amokfahrt am im Nachbarort Volkmarsen 
mit 120 Verletzten (MANV) mussten schwer verletzte Personen teilweise 
unzumutbare Transporte über 120km zur medizinischen Versorgung 
ertragen, da die nur 15km entfernte Klinik nicht angefahren werden 
konnte. Diesbezüglich läuft übrigens eine parlamentarische Anfrage der 
Linken.  Wenn Sie es wünschen, vermittele ich Ihnen auch gerne einen 
direkten Kontakt mit betroffenen Personen, um sich ein Bild über die 
katastrophalen Zustände vor Ort und bei deren Versorgung und  
Transport machen zu können. 

Bitte sehen Sie dieses Schreiben nicht als Drohung an. 
Ich will auch keinesfalls ihr Gutachten bezüglich der anderen Inhalte in 
Frage stellen. Es geht hier einfach um die Verhältnismässigkeit. 
Es darf einfach nicht sein, dass inmitten einer erklärten Pandemie 
„unsere“ Klinik unter Berufung auf Ihr Gutachten quasi vom Netz 
genommen wird und damit in Hinblick auf die aktuelle und 
prognostizierte Situation die lokale Bevölkerung einer unmittelbaren und 
vitalen Bedrohung ausgesetzt wird. Die Wut der Menschen, des 
betroffenen Personals, der Ärzte und Rettungsdienstmitarbeiter vor Ort 
ist gewaltig.

Akzeptieren Sie diese gut gemeinte Information mit dem Ziel, das Risiko 
für reale Schäden zum für die Bevölkerung, aber auch von Ihnen und 
Ihrer Firma fern zu halten. 
Niemand kann den Verlauf der Seuche exakt vorhersehen. Aber alle 
Fachleute sind sich sicher, dass es noch viele Opfer geben wird. Und 
daher seien Sie sich gewiss, dass im Falle der Eskalation das Verhalten 
der GNH auch juristisch auf den Prüfstand kommen wird. Dann ist zu 
erwarte, dass auch Ihr Gutachten und damit Ihre Firma in die Diskussion 
kommen. Auch wenn dies am Ende für Sie juristisch ohne Folgen abginge
kann ich mir nicht vorstellen, dass Sie und Ihr Unternehmen einer 
Solchen mit Freude entgegensehen würden.

Bitte unterstützen Sie uns in unseren unmittelbaren Bemühungen um die 
Sicherheit der medizinischen Versorgung  der Bevölkerung. Zeigen Sie 
Einsicht und ziehen Sie Ihr Gutachten zurück und schaffen Sie die 
Voraussetzung, die Klinik schnellstmöglich wieder in Betrieb nehmen zu 
können. In Anbetracht der Bedrohung ein kleiner Schritt, der ihnen in 
Hinblick auf den o.g. Sachverhalt und die Pandemiesituation mit den 
auch für Sie unkalkulierbaren Haftungsrisiken nicht mehr schwer fallen 
darf.



Sie retten damit möglicherweise vielen Menschen das Leben und 
vielleicht auch Ihre Firma. 
Da in den Allgemeinen Versicherungsbedingen in der Regel das 
Pandemierisiko ausgenommen ist, dürfte auch Ihre Kanzlei diesbezüglich 
nicht abgesichert sein.

Ihrer geschätzten Antwort sehe ich grosser Erwartung entgegen!

Hochachtungsvoll
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